
 Audio-Podcasts  

 produzieren 

Bilder entstehen beim Zuhören im Kopf, Stimmen vermitteln Stimmung und Persönlich-

keit. Und ein Podcast-Beitrag ist manchmal leichter zu produzieren als ein Video. Noch 

nie gemacht? Unsere Checkliste mit den Audio-Basics für Einsteiger.

 

Smartphone und Mikrofon

   Das Wichtigste sind Mikrofon und Aufnahmegerät:  

    Dafür kannst Du einfach Dein Handy mit einer Audio-App benutzen.

     Du kannst natürlich auch den Ton an Deinem Computer aufzeichnen oder ein spezielles 

Aufnahmegerät nehmen.

    Ein passendes Mikrofon hast Du vielleicht schon: Am Kabel eines Handy-Kopfhörers. Probiere 

aus, ob der Sound damit besser ist, als wenn Du nur das Handy nimmst.

    Wenn Du ein extra Mikrofon hast, das Du an Dein Handy anschließen kannst, umso besser. 

Dafür benötigst Du aber einen passenden Anschluss am Gerät oder unter Umständen einen 

Adapter. Es gibt auch Bluetooth-Mikrofone.

Die richtige Haltung

    Nicht zu nah ans Mikrofon! Sonst wird der Ton unangenehm. Halte das Handy am Besten beim 

Sprechen ein kleines Stück unterhalb des Mundes.

Aufnehmen mit Abstand

    Wenn Du in Corona-Zeiten jemanden mit Abstand interviewen willst, bitte die Person, das 

 Handy/Aufnahmegerät/Mikrofon selbst zu halten oder platziere es zwischen Euch. Deine 

 eigene Stimme kannst du mit einem zweiten Gerät aufzeichnen. 

    Wenn Die Situation so ist, dass du nur eine Variante vernünftig aufzeichnen kannst:  

Die Antworten der anderen Person sind immer wichtiger als Deine Fragen. Die kannst Du zur 

Not später noch einmal aufnehmen.

Was tun bei (Video-)Telefonaten?

    Wenn Du ein Interview per Telefon, Skype, Facetime etc. führen willst: Bitte die interviewte 

 Person, das Interview bei sich selbst mit dem Smartphone aufzuzeichnen und Dir die Audio-

Datei zu schicken. Dann ist der Ton viel besser, als wenn Du das Video-Telefonat mitschneidest. 

Du kannst an Deinem Ende genauso Deine Fragen aufnehmen und beides später zusammen-

fügen.
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Störende Geräusche vermeiden - Atmosphäre aufnehmen:

    Aufnehmen am besten an einem leisen, windstillen Ort. Ein Zimmer sollte nicht zu groß sein, 

sonst hallt es bei der Aufnahme.

    Tipp: Wenn möglich Handys vor dem Aufnahmen in Flugmodus schalten, damit es nicht klin-

gelt. Tür des Raumes schließen - und wenn’s länger dauert, ein Schild aufhängen.

    Wenn Du Aufnahmen an unterschiedlichen Orten machst: Das hört man leicht - so wie man bei 

einem Video im Bild sieht, dass du an zwei unterschiedlichen Orten bist. Wenn das so sein soll 

– gut. Falls nicht, kann das beim Anhören irritieren. In so einem Fall am besten alles an einem 

Ort aufzeichnen.

    Wenn es in Deinem Podcast um einen Ort geht, an dem eine bestimmte Geräusch-Atmosphäre 

herrscht (Hundebellen beim Spaziergang, Werkzeugklappern in der Werkstatt, Durchsagen am 

Bahnhof, der Sound eines Computerspiels), nimm diese Geräusche auch einzeln auf. Audio-

Profis nennen das „Atmo“.

    Du brauchst noch Geräusche?  Bei Audiotorix  HTTPS://WWW.HOERSPIELBOX.DE kannst Du welche 

zur freien Verwendung als MP3 herunterladen. Noch viel mehr Geräusche und Sounds bietet 

die Seite Hörspielbox  HTTP://WWW.AUDITORIX.DE/INDEX.PHP?ID=183, die im Gegenzug um Spen-

den bittet.

 Welche Apps brauchst Du? 

Ob auf dem Smartphone oder auf dem Computer: Du braucht ein Programm, mit dem Du Töne 

aufnehmen, schneiden und in der gewünschten Form zusammenbauen kannst. In den App-Stores 

für Android und iOS gibt es eine große Auswahl, wenn Du zum Beispiel nach „MP3 schneiden“, 

„Audio Recorder“ oder „Audio Editor“ suchst. Einige Programme sind kostenlos, andere haben 

integrierte Werbung oder in App-Käufe. Wenn Du Musik, Sprache und Geräusche mischen willst, 

nutzt Du am besten ein Programm mit mehreren Tonspuren.

 

    Willst Du auf einem Laptop oder Desktop-PC schneiden, ist Audacity eine bewährte Software. 

Sie ist dank einer freien Lizenz gratis für alle wichtigen Betriebssysteme erhältlich. Natürlich 

kannst Du auch eine andere Software benutzen, zum Beispiel zur Musikproduktion.

    Wenn Du bereits mit einer Videoschnitt-Software vertraut bist, kannst Du möglicherweise auch 

diese verwenden. Du arbeitest dann nur mit der Tonspur statt mit Ton und Bild (möglicherwei-

se braucht die Software noch ein Standbild, damit es funktioniert).

    Am Ende speicherst du den fertigen Track als MP3-Datei statt Video ab. Falls das Programm 

die Möglichkeit nicht bietet, exportierst Du ein Video. Dann kannst Du einen Online-Konverter 

nutzen, um das Video in eine Audio-Datei umzuwandeln.

    Auf dem iPhone kannst Du auch mit der Standard-App „Sprachmemos“ Töne aufnehmen und 

über „In Dateien sichern“ exportieren. Mit der Video-App iMovie  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTO-

RIALS/SCHNITT-IN-IOS-UND-ANDROID kannst Du die Audio-Dateien dann importieren und bearbei-

ten. Du musst allerdings zunächst mindestens ein Bild importieren und kannst das Ergebnis 

nur als Videodatei speichern.
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    Auch auf Android-Geräten ist teilweise eine Audio-Rekorder-App installiert. Das hängt vom 

Hersteller ab.  Die vorinstallierte App „Diktiergerät“ von Samsung hat sogar eine Einstellung 

namens „Interview“. Ist sie aktiviert, werden die eingebauten Mikrofone an beiden Seiten des 

Handys genutzt. Eine andere App ist zum Beispiel „Audio Recorder“ von Sony.  Danach kannst 

Du die Aufnahmen mit einer Audioschnitt-Software oder der von uns empfohlenen Video-App 

Kinemaster  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHNITT-IN-IOS-UND-ANDROID/  bearbeiten.

    Für iOS gibt es zum Beispiel die Audio-App Ferrite. Du kannst damit Audio aufnehmen und 

schneiden. In der kostenlosen Basis-Version bietet die App allerdings nur eine Tonspur, auf der 

Du Deine Audio-Clips hintereinander zuschneiden und anordnen kannst.

     Die kostenpflichtige App Audio Evolution Mobile (Android, iOS) kann zum Aufzeichnen und 

Schneiden benutzt werden. Sie hat sehr viele Funktionen, die Test-Version eignet sich aller-

dings wirklich nur zum kurzen Ausprobieren.

     Auch komplexe Apps zur Musikproduktion mit mehreren Spuren eignen sich zum Produzieren 

eines Podcasts.

Vieles ist möglich 

    Manche Podcasts bestehen nur daraus, dass ein Mensch etwas erzählt oder zwei sich unterhal-

ten. Andere ähneln einer Sendung im Radio, bei dem ein Moderator verschiedene Bestandteile 

einer Sendung miteinander verbindet. Auch eine Reportage ist möglich: Dann stehen vor Ort 

aufgenommene Geräusche und Interviews von Personen im Vordergrund. Verbunden werden 

sie durch kurze Erläuterungen eines Erzählers.

Podcasts leben von Persönlichkeit

    Dazu zählt auch natürliche, ungekünstelte Sprache. Also nicht steif einen vorbereiteten Text 

vorlesen, sondern etwas normal erzählen. Kleine Versprecher kommen vor. Zur Not kannst Du 

das Gesagte einfach noch mal wiederholen und verwendest später nur die zweite Version.

Man kann Dinge im Podcast nicht sehen

    Weil man Dinge in Podcasts nicht sehen kann, muss man sie vor dem inneren Auge der Zu-

hörerinnen und Zuhörer entstehen lassen. Also Dinge beschreiben, schildern, wie sich etwas 

anfühlt.

Geräusche helfen dabei etwas zu vermitteln

    Wenn wir Möwen und Wellen hören, wissen wir sofort, dass wir am Meer sind. Ein kurzer Ton-

Effekt kann signalisieren, dass etwas Neues beginnt – wie in einem Buch eine Überschrift am 

Anfang eines neuen Kapitels.
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 Wie kann der Podcast aufgebaut sein? 

    Mach Dir Gedanken über den Ablauf und lege eine grobe Reihenfolge fest: Welche Themen 

sollen angesprochen werden? Und in welcher Reihenfolge? Welche Fakten müssen unbedingt 

erwähnt, welche Fragen gestellt werden?

    Viele Podcasts beginnen mit einer einführenden Moderation ins Thema und einer Intro-Musik.

    Optimal ist, wenn der Podcast nicht nur ein gesprochener Text ist, sondern die Ohren Abwechs-

lung geboten bekommen: durch Interviews, Soundeffekte, aufgenommene Geräusche oder 

verschiedene Sprecherstimmen.

    Wenn Ihr ein Team aus mehreren Leuten seid, könnt Ihr Euch vor dem Mikrofon abwechseln. 

Am besten mit klar verteilten Rollen:

    Person A ist der Moderator und stellt im Gespräch Fragen an Person B, die sich mit dem Thema 

am besten auskennt

    Zwei verschiedene Positionen: Person A ist begeistert von einer Sache und stellt die Vorteile 

heraus. Person B ist skeptisch und weist auf kritische Punkte hin.

    Person A führt durch den Podcast. Die Stimme von Person B wird für bestimmte inhaltliche 

Abschnitte benutzt. Sie präsentiert: „Die zehn wichtigsten Fakten zum Thema“ oder verkörpert 

Personen, die Ihr selbst nicht interviewt habt. So kann man gleich hören, wenn etwas Neues 

beginnt.

 

 Ein paar wichtige rechtliche Hinweise: 

    Wenn Du jemanden aufnimmst, brauchst du (wie bei einem Video) die Erlaubnis dazu – auch 

ohne Bild. Wenn Du die Aufnahmen veröffentlichen willst (zum Beispiel auf einer Social-Media-

Plattform oder sie bei einem Wettbewerb einreichen), musst Du die Person dafür um Erlaubnis 

fragen.

    Wenn Dein Podcast veröffentlicht wird, kannst du nicht einfach Musik einbauen, sondern musst 

auf die Musikrechte achten (unter anderem, weil Künstler mit ihrer Musik Geld verdienen 

wollen). Das ist leider nicht ganz einfach – im Gegenteil. Wenn du Musik oder Soundeffekte 

verwenden willst, nutze solche, die ausdrücklich zur Benutzung freigegeben sind. Dafür gibt es 

spezielle Datenbanken im Netz.  

    Wenn Du willst, kannst du natürlich auch selbst Musik machen. Oder zumindest Ton-Effekte 

und Geräusche – digital oder ganz oldschool analog.

 

 

 

 

Seite 4 | 5Weitere Infos und Unterrichtsmaterialien unter www.klickwinkel.de

Spalte für Notizen

http://www.klickwinkel.de


PODCAST heißt eigentlich mehr als nur eine Audio-Datei zu produzieren. Podcasts bestehen 

aus mehreren Episoden, die mehr oder weniger regelmäßig veröffentlicht werden und von den 

Nutzern abonniert werden können. Bei Themen, Längen und Machart können sie sich hingegen 

total unterscheiden: Von Comedy-Folgen über nüchterne Radio-Nachrichten zum Herunterladen 

über reine „Laber-Podcasts“ bis hin zu solchen, die sich abgefahrenen Spezialthemen widmen. Im 

Internet findest du zahlreiche Anleitungen, wie Du selbst produzierte Podcasts so veröffentlichen 

kannst, dass sie abonniert werden können.

 Weitere Informationen: 

Tipps zum Thema Recherche: 

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/DOWNLOADS/TUTORIALS/SCHUELER/KLICKWINKEL-SUCHEN-NACHFRAGEN-UEBER-

PRUEFEN-DIE-KUNST-DER-RECHERCHE.PDF

Tipps zum Thema Interview: 

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/FILMEN-UND-FRAGEN-DAS-INTERVIEW/

Ihr wollt jemand interviewen, könnt oder wollt Euch aber nicht persönlich treffen? Zum Glück  

lässt sich ein Interview als Video oder Audio auch aus der Ferne aufzuzeichnen. Wir stellen sieben 

Wege zum Fern-Interview vor. 

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/VIDEOANRUFE-AUFZEICHNEN-UND-INTERVIEWS-AUS-DER-ENTFER-

NUNG-FUEHREN/

Audio aufnehmen und schneiden: Tutorial-Video des Schweizer Journalisten Tobias Gassner. 

 HTTPS://MOBILEJOURNALISM.CH/AUDIO-PRODUZIEREN-MIT-DEM-SMARTPHONE/

Das Radio ABC von So geht Medien (ARD, ZDF, Deutschlandfunk) erklärt wichtige Audio-Begriffe 

von A wie Atmo über M wie Moderation bis U wie Umfrage. Natürlich mit Hörbeispielen.

 HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/ARD-UND-ZDF/RADIO-ABC/SOGEHTMEDIEN-RADIO-ABC-100.HTML

So solltest Du im Interview Deine Fragen nicht stellen: So geht Medien zeigt mit einem schönen 

Hörbeispiel, was man alles falsch machen kann – und erklärt, wie es besser geht.

 HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/ARD-UND-ZDF/RADIO-ABC/INTERVIEW100.HTML

Von der Idee bis zum Schnitt in 2 Minuten: Podcaster Christian aus Mainz erklärt in diesem  

Video bei ZDF Logo, wie man ganz einfach selbst einen Podcast produzieren kann.

 HTTPS://WWW.ZDF.DE/KINDER/LOGO/WIE-MAN-EINEN-PODCAST-MACHT-100.HTML
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